mach mit Ausbildungsmesse
Frau Barbara Köß, vom Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V. berichtet
heute über das Treffen der Aussteller, Sponsoren und Unterstützer der
bekannten Ausbildungsmesse.

Die Sponsoren und Aussteller der Ausbildungsmesse mach mit, die vom 4.
bis 5. Mai in Oelde stattfindet, trafen sich kürzlich im Carl-Haver-Forum,
um sich bei den Organisatoren über den Stand der laufenden Planungen
zur Messe zu informieren.
Klaus Liedtke vom Organisationsteam wies einleitend darauf hin, dass
trotz steigender Studierendenzahlen der betrieblichen Ausbildung nach
wie vor ein hoher Stellenwert zukomme. Das zeige auch die diesjährige
hohe Zahl der Aussteller, die mit 70 einen Höchststand erreicht hat. „Die
Messe bietet die Möglichkeit, junge Menschen in der Phase ihrer
beruflichen Orientierung mit Ihnen als Anbietern von Ausbildungsplätzen
zusammen zu bringen und Sie über viele interessante Berufe
informieren“.
Wie in den letzten Jahren findet die mach mit wieder im Vier-Jahreszeiten-Park
statt. „Aufgrund der hohen Ausstellerzahl wurde das Zelt so vergrößert, dass Sie
eine ausreichende Fläche zur Verfügung haben, um eine interessante Ausstellung
für ca. 1000 Schülerinnen und Schüler gestalten zu können“, erläuterte Liedtke.
Das bewährte Konzept, welches die vorherige Information von Lehrern und Eltern
und am Ausstellungstag selber ein umfangreiches Programm im Forumszelt
umfasst, fand bei den Anwesenden Zustimmung. Mark Broks vom
Organisationsteam erläuterte den neuen Webauftritt der mach mit und freute
sich, dass mit monatlich 10.000 Besuchen das Interesse am Thema groß ist.
Fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit wird auch in diesem Jahr die

umfangreiche Broschüre sein, die an alle teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler verteilt wird. Die aufgestellte Kostenplanung für die mach mit wurde
seitens der Sponsoren zustimmend zur Kenntnis genommen.
„Wir gehen davon aus, dass wir auch den mach-MINT-mit -Fördertopf, über den
bereits im letzten Jahr fünf kleinere Schul-Projekte gefördert werden konnten,
weiterführen können“, freute sich Klaus Liedtke.
Auch das Forscherfest, welches am Sonntag 6. Mai von 14:00 – 18:00 Uhr im VierJahreszeiten-Park stattfindet, wird wieder ein umfangreiches Programm zum
Forschen und Experimentieren für Kinder und Familien aufweisen. Neu ist in
diesem Jahr, dass die Preisverleihungen zu den Wettbewerben „Technik aus
Oelde“ und „you@work“ an diesem Tag um 13.30 Uhr, vor dem offiziellen Start
des Forscherfestes, stattfinden. Informationen rund um die mach mit sind zu
finden unter: www.mach-mit-ennigerloh.de/

Sponsoren und Aussteller der Ausbildungsmesse „mach mit“ informierten
sich kürzlich im Carl-Haver-Forum über den Stand der Planungen

Die Sponsoren der mach mit zeigten sich mit den Planungen zurfrieden.
(Von links: Mark Broks, Jascha Kolter, Ralf Beckamp, Jens Reimann,
Claudia Eink-Broermann, Heinz-Josef Westbomke, Christian Reich, Michael
Dilla, Frank Hengstermann, Melanie Westerbeck, Dr. Reinhold Festge)

